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Aufgabe 6.1

Wir haben (in einer Übungsstunde) eine einfache Satzregel implementiert, mit der Sätze der

Form NPnom V
finit

[nom,akk ] NPakk wie
”
jeder Student liest ein Buch“ von Prolog analysiert werden

konnte. Das ist natürlich ein extrem einfacher Satz, wenn man ihn mit folgendem (dem 18.) Satz
aus Robert Musils

”
Der Mann ohne Eigenschaften“ vergleicht:

Es wäre wichtig, zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit
begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich
sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe, wogegen
man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält,
immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei .

Bestimmen Sie in diesem Satz:

(a) Welche Teilsätze können Sie erkennen?

(b) Welcher Art sind diese Teilsätze bzw. welche Funktion haben sie: Relativsatz, Adverbial-
satz, Finalsatz, indirekter Fragesatz, Objektsatz, Subjektsatz, . . . ?

(c) Welche Teilsätze haben ein Korrelat, und zwar welches?

(d) Welche
”
gespaltenen“ Konstituenten erkennen Sie? (gespaltene Nominalphrasen, Adjek-

tivphrasen, . . . , deren Teile nicht direkt nebeneinander stehen)

(e) Welche Teilsätze sind Subjekt- oder Objektsätze welcher Verben, Adjektive oder Nomen?

(f) Wenn sie einen Teilsatz als Teil eines übergeordneten Satzes erkennen (Subordination),
steht der Teilsatz im Vor- Mittel- oder Nachfeld des übergeordneten Satzes?

(g) Wo liegt eine Nebenordnung (Koordination) von Teilsätzen vor?

Es ist hoffentlich klar, daß es nicht einfach ist, ein Programm zu schreiben, daß solche Sätze
analysieren kann! (Aber aussichtslos ist es auch nicht.)

Versuchen Sie analog, bei den ersten 14 Beispielen aus beispielsaetze.txt herauszufinden,
welche Funktionen welche Teile haben: Prädikatsteile, Adverbiale, Objekte, Attribute?
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Ab Mitte Oktober bietet Gamax Versicherungen mit Kapitalgarantie.

Abdoulaye Wade hat da weniger Probleme.

Abends läuteten eine Viertelstunde lang sämtliche Glocken der Stadt.

Abends wirkte die Stadt manchmal wie ein Irrgarten.

Abertausende von Besprechungen sind abgesagt worden.

Abfahrt war um vier Uhr früh.

Abgehärtet durch die Arbeit mit Strafgefangenen.

Abgehörte fremdsprachliche Äußerungen seien offensichtlich falsch interpretiert worden.

Abromeits Gegenmittel für den Westen wie den Osten heißt spirituelles Gemeindemanagement.

Acht Jahre lang arbeitete sie als Aktienhändlerin an der Pariser Börse.

Afghanistan hat am Montag mit der Einführung einer neuen Währung begonnen.

Afrikanische Gipfeltreffen sind ein Spektakel ganz besonderer Art.

Agatha Braun hält an ihrem Glauben fest.

Agenturen prüfen die Qualität der Programme.

Aufgabe 6.2 Ändern Sie eine der bisherigen Satzregeln (aus der Lösung zu Aufgabe 5.1) so,
daß auch ein Adverbial im Satz vorkommen kann.

Sie können die Adverbiale in Arten einteilen, aber Formmerkmale brauchen wir nicht, da Ad-
verbiale i.a. keine Formvarianten haben. Verwenden Sie die Kategorie adv([Art],[]) und
advp([Art],[]) mit Art = {kaus, temp, lok, instr}. Erweitern Sie die lexikalischen Regeln,
so daß Sie z.B. erkennen können

Abends läuteten eine Viertelstunde lang sämtliche Glocken der Stadt.

Abends wirkte die Stadt manchmal wie ein Irrgarten.

Acht Jahre lang arbeitete sie als Aktienhändlerin an der Pariser Börse.

Sie können die Sätze vereinfachen, z.B. lange statt statt eine Viertelstunde lang und Acht Jahre

lang verwenden. Wie kann man die Regel Ortsangabe kommt vor der Zeitangabe (oder die
Umkehrung) implementieren?
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